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Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
 
zu den sehr unterschiedlichen Auffassungen über den richtigen Standort des Ortsschildes vor dem 
Friedhof in Meine, von Bürgern, Bürgerinitiative und Gemeinde Meine auf der einen und dem Landkreis 
Gifhorn auf der anderen Seite, gibt es noch immer keine Annäherung. Es ist aber erstaunlich und daher 
auch Wert, hier darüber zu berichten, wie weit man so einen unsinnigen Streit treiben kann.  
Da der Landkreis Gifhorn sich strikt an jede Verordnung hält, die benachbarte Städte und Landkreise  
offensichtlich nicht einmal kennen, ist es hier seit vielen Jahren nicht möglich die Ortstafel so zu 
versetzen, dass Radfahrer die stark befahrene Landesstraße 321 innerorts kreuzen können. Natürlich 
gibt es auch ein Gesetz, welches die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung an dieser Stelle 
und vor vielen anderen Ortseingängen im Kreis Gifhorn unmöglich macht. Die Ortstafeln sind von 
Kraftfahrern aus großer Entfernung gut zu erkennen und diese drosseln ihre Geschwindigkeit schon 
weit vor dem Ortsschild, um dann mit exakt 50 km/h in den Ort einzufahren. Davon sind die 
Verantwortlichen des Landkreises Gifhorn so felsenfest überzeugt, dass sie auch das zuständige 
Ministerium überzeugen konnten.  
Aus diesem Grund hat die Bürgerinitiative Meine den Petitionsausschuss des Niedersächsischen 
Landtages angerufen. Nach Artikel 17 des Grundgesetzes „hat jedermann das Recht, sich einzeln oder 
in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an 
die Volksvertretung zu wenden.“ Kein Problem, denn  auch hier kennt sich der Landkreis Gifhorn gut 
aus. „Nicht petitionsberechtigt sind Behörden, die als organisatorische Teile des Staatsaufbaus nicht 
selbst Träger von Grundrechten sind.“ Manchmal kommt es mir wirklich so vor, als hätte die Gemeinde 
keine Grundrechte und das ist ein zusätzlicher Grund, warum die Aktivitäten der Bürgerinitiative für 
Meine so wichtig sind.  
Jedenfalls war der Petitionsausschuss in Meine, die Gemeinde Meine war nicht zu dem Ortstermin 
eingeladen und der Termin wurde so gründlich geheim gehalten, dass ich absolut keine Chance hatte, 
zufällig dort vorbeizukommen.  
Möglicherweise ist es ja nur ein Gerücht, das mich aber sehr interessiert, da ich offiziell natürlich nicht 
über das Ergebnis informiert werde. Der Vorschlag des Petitionsausschusses  soll es sein, den 
Parkplatz neben dem Friedhof zu befestigten. Abgesehen davon, dass das den Radfahrern überhaupt 
nicht hilft und die zulässige Geschwindigkeit direkt vor dem Friedhof weiterhin zu hoch ist, stellt sich die 
Frage, wer die Kosten für diese Maßnahme tragen soll. Und da wir uns ja im Landkreis Gifhorn befinden, 
haben wir mit dem Parkplatz dann die gleiche Situation wie an dem Getränkegroßhandel  zwischen 
Bechtsbüttel und Wenden. Für die Einfahrt zu diesem Parkplatz muss nach den durch den Landkreis 
Gifhorn so strikt angewandten Richtlinien eine Linksabbiegerspur gebaut werden und auf dieser würden 
dann sogar Fahrzeuge abbiegen. 
Bevor jetzt noch der Bundespräsident nach Meine kommt oder Brücken, Tunnel und 
Verkehrsleitsysteme geplant werden, noch einmal ganz deutlich: Wir alle hier in Meine wollen doch 
einfach nur das Ortsschild um ca. 100 Meter aus dem Ort hinaus versetzen, an eine Stelle, an der es 
vor vielen Jahren schon gestanden hat.  
 
Noch nicht ganz so lange aber auch schon seit einigen Jahren ist der Strauch- und Heckenschnitt an 
den Wirtschaftswegen in der Feldmark unserer Ortsteile ein Standardpunkt für den Umwelt- und 
Planungsausschuss in jedem Herbst. Die eingebrachten Vorschläge wurden von den 
Ausschussmitgliedern einstimmig beschlossen. An vielen Stellen kann der Bauhof der Gemeinde den 
Rückschnitt des Wegebegleitgrüns mit eigenem Gerät durchführen. Dafür ist es aber erforderlich, diese 
Bereiche häufiger, teilweise sogar im jährlichen Rhythmus zu schneiden.  
Mehrfach ist die Gemeinde Meine in den vergangenen Jahren an den Zweckverband Großraum 
Braunschweig mit dem Wunsch herangetreten, in Meine einen zusätzlichen Übergang für Fußgänger 
zwischen Ortsmitte und Bahnhofstraße im Bereich des Bahnsteiges zu bekommen. Hier geht es nicht 
nur um die bessere Erreichbarkeit des Bahnhofes aus der Ortsmitte, sondern auch um die Sicherheit 
im Bereich der Bahngleise. Eine wirkungsvolle Absperrung, die das gefährliche Überqueren der Gleise 
aus Richtung Ortsmitte verhindern könnte, lehnt die Bahn ab. Das Bußgeld, welches für ein Betreten 
des Gleiskörpers fällig ist, reicht hier als Abschreckung offenbar nicht aus, um die Unfallgefahr sicher 
auszuschließen. Obwohl ein sogenannter Reisenden-Übergang bisher von der DB- Netz AG abgelehnt 
wurde, scheint die gleiche Dienststelle der Schaffung eines nicht technisch gesicherten Bahnübergangs 
aber grundsätzlich positiv gegenüber zu stehen. Jetzt wurde der Gemeinde Meine angeboten eine 
Machbarkeitsstudie zur Schaffung eines solchen Bahnübergangs für Fußgänger in Auftrag zu geben, 
wenn wir bereit sind die Kosten von ca. 2.000,-€ zu übernehmen. Die Ausschussmitglieder 
befürworteten die Beauftragung einstimmig und wir hoffen jetzt auf ein positives Ergebnis. 
 



Der Bauausschuss konnte vor seiner Sitzung den aktuellen Baufortschritt im neuen Gemeindezentrum 
begutachten. Fast alle Arbeiten liegen im Zeitplan und nach der offiziellen Eröffnung am 15. Januar wird 
der Gastronomiebetrieb von Familie Taseski mit Saalbetrieb und Kegelbahn den regulären Betrieb 
aufnehmen. Die Ausschussmitglieder hatten bei Fortsetzung der Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus 
Wedelheine dann noch einige Ausstattungsdetails zu beraten und zu beschließen, wie zum Beispiel die 
Stoffqualität des Bühnenvorhangs, der im Laufe der Diskussion auch noch einmal seine Farbe 
grundlegend wechselte und jetzt statt wie bisher geplant rot in einem dunklem blau ausgeführt wird.  
Auch die Verbesserung der Straßenbeleuchtung stand erneut auf der Tagesordnung. Als Ergebnis 
des gemeinsamen Spaziergangs im Rahmen der Bereisung vor der Sitzung wurde die Installation einer 
zusätzlichen Straßenlampe in einem Stichweg des Zellbersheideweges und einer weiteren im 
Ohnhorster Weg beschlossen. In den beiden Bereichen liegen die vorhandenen Straßenlampen bis zu 
100m auseinander. Auch eine zusätzliche Pollerleuchte ist zur Ausleuchtung des Fußweges zwischen 
Zellbergheideweg und Berlinring vorgesehen. 
Eine auf die Bedürfnisse der Einrichtung und besonders der Kinder genau angestimmte Planung für ein 
neues Spiel- und Bewegungspodest stellte der Leiter der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt in 
Wedesbüttel, Phillip Specka, dem Ausschuss vor. Auch die Umsetzung dieser Maßnahme fand die 
Zustimmung aller Ausschussmitglieder. Die Summe von 35.000,- wird im Haushalt 2016 vorgesehen. 
 
Mit der Eröffnung der Weihnachtskrippe auf dem Marktplatz, am letzten Sonnabend im November, 
sind wir auch schon wieder in der Adventszeit angekommen. Die ökumenische Andacht, wurde von 
Pastor Christoph Pauer für die St. Stephani Gemeinde und Wolfgang Dee als Vertreter des 
Pastoralrates der St. Andreas Gemeinde gestaltet und durch den Posaunenchor der St. Stephani 
Gemeinde begleitet. Das von Schülern des Phillip- Melanchthon- Gymnasiums vorgetragene Anspiel 
stellte sehr schön den Bezug der christlichen Weihnachtsgeschichte zu den Herausforderungen in 
unserer Zeit her.   
Am Nachmittag zog dann der Weihnachtsmarkt in Grassel, der von Ute Heinsohn- Buchmann, Evelyn 
Peters und Martina Kachel organisiert wurde, viele Grasseler und Gäste an. Das vielfältige Angebot von 
Handarbeiten und Weihnachtlichem bis zu den vielen Leckereien im und rund um das 
Dorfgemeinschaftshaus sorgten für einen stimmungsvollen Einstieg in die Adventszeit. 
 
Vor uns liegt jetzt der Meiner- Weihnachtsmarkt, der am 12. Dezember um 15:00 Uhr eröffnet wird und 
zu dem ich wieder gerne auch im Namen von Organisator Sven Köhler alle Bürger und Gäste ganz 
herzlich einladen möchte.  
Am folgenden 3. Adventssonntag, dem 13. Dezember, werden wieder Gruppen des Posaunenchors der 
St. Stephani Gemeinde und des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Meine vom Marktplatz aus zum 
Weihnachtsblasen aufbrechen und Meine mit weihnachtlichen Klängen erfreuen. 
 
Ich wünsche Ihnen allen eine ruhige und besinnliche Adventszeit, ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2016. 
 
Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin  


